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stoffe.de: Winterliche Gemütlichkeit – Kreativideen 

 

Die Tage werden wieder kürzer, deshalb enthält das aktuelle Kreativmailing von stoffe.de bunte 

Ideen für Herbst und Vorweihnachtszeit, mit denen es zuhause gemütlich wird. 

 

Schenefeld, 2. September 2014. Wenn das Wetter kälter wird, und 

draußen dunkelt es früher, dann muss es in unseren eigenen vier 

Wänden schön kuschlig sein! Einfach und schnell gemacht – doch 

nicht weniger wirkungsvoll – sind selbst genähte Schals, die als 

dekorative Schleifen um die Vorhänge drapiert werden. Je größer 

der Vorhang ist, desto breiter sollte der Schal sein, damit er optisch 

gut zur Geltung kommt. Hilfreich beim Drapieren sind kleine 

Sicherheitsnadeln. Es müssen nicht unbedingt Stoffe mit 

weihnachtlichen Motiven verarbeitet werden: Auch Winterliches 

passt sich gut ein und kräftige Farbtöne, die zum Vorhangstoff und 

der Einrichtung einen passenden Akzent bilden, sind ein festlicher 

Hingucker. Eine große Auswahl derlei passenden Dekostoffen und Nähzubehör gibt es unter 

http://www.stoffe.de/weihnachtszeit.html. Der Vorhang im Bild rechts ist aus dem stilvollen 

Baumwollstoff „ARVIDSSON TEXTIL – Kurbits“ in nordischem Design http://www.stoffe.de/101-1933-

91_arvidssons-textil-%E2%80%93-kurbits.html?q=101_1933_9. Die Dekoschleife wurde aus 

zweifarbigem Baumwollstoff mit kleinen Sternen gefertigt http://www.stoffe.de/80-su2055-415_cotton-

stars-klein-2.html?q=80_su2055_415. 

 

Das Kissen aus Gobelinstoff mit Hirschmotiv 

http://www.stoffe.de/16-87831-01_gobelin-

deer.html?$category=g27cojvrsm2 eignet sich bestens 

für kuschelige Herbstabende auf dem Sofa. Der Clou: 

Es handelt sich bei dem Gobelin um ein Stoffstück 

direkt im passenden Maß für ein 40x40 cm großes 

Kissen. Mit dem flauschigen Rand aus Webpelz in 

Chinchilla-Optik http://www.stoffe.de/07-2007-grbrchin_pelzimitat-chinchilla-2.html?q=Pelzimitat%20C 

bekommt das Retro-Stück einen luxuriösen Touch. 

 



 

 

 

2 
 

Ein lustiges und stimmungsvolles Wohnaccessoire passend zur 

Adventszeit sind selbst genähte Stuhlhussen aus Filz in Form von 

Weihnachtsmützen. Unser Tipp: Beim Zuschneiden einer 

individuellen Schnittmustervorlage für die eigenen Stühle die Breite 

der Husse ruhig großzügig abmessen, damit sie leicht über die 

Stuhllehnen platziert werden können. Der Saum ist aus weißem 

Plüsch – Filz und Plüsch fransen an den Kanten nicht aus und 

müssen deshalb nicht versäubert werden. Alternativ zum Stern kann 

auch ein anderes weihnachtliches Motiv aufgenäht werden. Der 

lustige weiße Bommel wird entweder kreisförmig aus dem Plüsch 

genäht und mit Füllwatte ausgestopft, oder man fertigt ihn aus dicker 

weißer Wolle http://www.stoffe.de/105-1807-0301_rellana-%E2%80%93-caprice-big-

0301.html?$category=nufxovf1g0s&lastRestrictionCode=colorGroup.1&restrictions=colorGroup.1%3B. 

Dabei helfen Wickelringe aus strapazierfähigem Plastik, die es bei stoffe.de im Set in drei 

verschiedenen Größen gibt: http://www.stoffe.de/106-pomponset_pompon-%E2%80%93-4er-set.html. 

 

 

 
Über fabfab GmbH 
fabfab ist Europas führendes E-Commerce-Unternehmen für textile Meterware und Zubehör. In Deutschland ist fabfab durch 
seinen Onlineshop www.stoffe.de bekannt. Das Sortiment von fabfab umfasst über 8.000 Stoffe für Bekleidung, Dekoration 
sowie Möbel und wird durch eine große Auswahl an Nähzubehör wie beispielsweise Schnittmuster, Reißverschlüsse, Knöpfe 
und Garne sowie Fachliteratur ergänzt. Die Nutzer können darüber hinaus Reststücke des aktuellen stoffe.de-Sortiments zu 
stark reduzierten Preisen erwerben. Sind Reststücke zu den einzelnen Stoffen vorhanden, wird dies auch direkt bei der 
Produktansicht mitgezeigt. Eine Vielzahl an Hintergrundinformationen zu über 1.000 Textilfachbegriffen stellt das 
Unternehmen darüber hinaus in seinem Stofflexikon unter stofflexikon.com bereit. Seit 2014 bieten die Onlineshops der 
fabfab GmbH auch Wolle und Wollzubehör an. In den Kategorien „Babywolle“, „Sockenwolle“, „Strickgarn“ und „Wollzubehör“ 
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